Newsletter Juni 2017
Mit diesem Newsletter möchten wir Sie über unsere Aktivitäten im Zeitraum
April bis Juni 2017 informieren. Nachdem wir im 1. Quartal schon einiges an
„vorzeigbaren“ Maßnahmen realisieren konnten, standen im 2. Quartal eher
vorbereitende Aktivitäten im Vordergrund.
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Spendenwerbung noch unzureichend ausgestattet; in diesem Punkt möchten
wir in diesem Jahr noch einiges verbessern Als ersten schnellen Schritt dazu
wurden Visitenkarten für den Förderverein gedruckt. Gedacht ist diese
Visitenkarte vor allem dafür, im persönlichen Gespräch an Interessierte
überreicht zu werden; damit können wir
unsere Kontaktdaten und die Web-Adresse
der Homepage dauerhaft weitergeben. Es
wäre schön, wenn jedes Mitglied bei
passenden Gelegenheiten einen kleinen
Vorrat an Visitenkarten mit sich führen
würde; wenn Sie daran Interesse haben,
geben Sie uns einfach Bescheid, wir schicken Ihnen dann gerne einige
Exemplare zu.
Der nächste Schritt wird die Erstellung eines Flyers sein; dies bereiten wir
gerade vor. Dankenswerter Weise können wir dabei wieder auf die durch einen
ehrenamtlichen Telefonseelsorger vermittelte, kostenlose Mithilfe eines
Grafikers zählen.

Vorstellung des Fördervereins auf der Frühjahrstagung der ETSM
Am 01. April präsentierte sich der Förderverein, vertreten durch Aglaia
Schwerdtfeger, Tobias Förster und Matthias Steinherr auf der Frühjahrstagung
2017 vor den Ehrenamtlichen der Evangelischen TelefonSeelsorge München.
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Bei dieser besonderen Art von „Öffentlichkeitsarbeit“ ging es natürlich nicht
um Spendenwerbung; Hintergrund war vielmehr, dass bei den Ehrenamtlichen
(insbesondere jenen, die noch nicht lange mit dabei sind) oftmals Verwirrung
darüber besteht, was der Förderverein überhaupt ist und tut. Wir wollten
daher insbesondere bekannt machen, dass die Ehrenamtlichen sich
selbstverständlich auch direkt an uns wenden können mit Wünschen, wie wir
sie bei ihrem Dienst am Telefon bestmöglich unterstützen können.
Diese Aktion hat uns aber auch einen zusätzlichen Nutzen gebracht: Ein neuer
Telefonseelsorger, von Beruf Journalist, hat uns seine Unterstützung
angeboten! Wir führen gerade Gespräche mit ihm, wie dies aussehen könnte;
im nächsten Newsletter können wir dazu sicher schon Näheres berichten.

Online-Spende
Nachdem wir ja nun über eine eigene Homepage verfügen, liegt es nahe,
diese um die Möglichkeit einer Online-Spende zu ergänzen. Auch die
Fördervereine anderer TS-Stellen haben diese schon realisiert (z. B. Essen und
Hagen). Es gibt eine Reihe von Anbietern entsprechender Funktionalitäten, die
sich hinsichtlich des Umfangs ihres Angebots und der Gebühren erheblich
voneinander unterscheiden. Da wir ja ein sehr kleiner Förderverein mit einem
überschaubaren Spendenaufkommen sind, steht für uns neben der Seriosität
des Anbieters natürlich im Vordergrund, dass möglichst geringe Gebühren
anfallen sollten. Auf der Grundlage einer umfassenden Analyse aller Anbieter
haben wir bereits eine Vorentscheidung getroffen und werden in den
nächsten Wochen unseren Favoriten kontaktieren.

Mitgliederwerbung
Gemessen an der Mitgliederzahl sind wir immer noch ein sehr kleiner
Förderverein; der Förderverein der TS Lübeck z. B. nennt auf seiner Homepage
64 Mitglieder, der Förderverein der TS Berlin-Brandenburg sogar 385!
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Um auch unseren Förderverein etwas breiter aufzustellen, haben wir die TSLeitung gebeten, der Einladung zum Sommerfest der TS am 14.07.2017, die
auch an alle ehemaligen TelefonseelsorgerInnen geschickt wird, auch einen
Brief des Fördervereins beizulegen. Vielleicht können wir damit einige
Ehemalige, die sich der TS immer noch verbunden fühlen, für eine
Mitgliedschaft gewinnen.

Termine
▪

Treffen des Fördervereins am Mittwoch, den 05.07.2017, 20:00 Uhr (in den
Räumen der TS)

Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, möchten wir zu einem
unterjährigen Treffen aller Vereinsmitglieder einladen. Wir möchten dabei
gerne Ihre Rückmeldungen zu unseren bisherigen Aktivitäten entgegennehmen, aber auch Ihre Anregungen für weitere Aktivitäten aufnehmen.
Besonders freuen würde es uns, wenn wir Sie dabei eventuell auch für die
gemeinsame Planung und Durchführung einzelner Maßnahmen gewinnen
könnten.
▪

Mitgliederversammlung 2017 am Montag, den 20.11.2017, 19:30 Uhr (in den
Räumen der TS)

Zur Mitgliederversammlung wird natürlich 4 Wochen zuvor noch eine
gesonderte Einladung samt Tagesordnung verschickt werden.

Es grüßen Sie herzlich
Aglaia Schwerdtfeger (Vorsitzende)
Melanie Tobis (Stellvertretende Vorsitzende)
Frank Mielke (Schatzmeister)
Tobias Förster (Beisitzer)
Matthias Steinherr (Beisitzer)

